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©if Slufgaben bet ^ofener 
innerbalb bet SSetlinet ©emeinbe. 

5^on Dr. 3 0 a d) i m ^ r i n 3 , 3^abbincr am griebenstempel, 35erlin» 

(£5 märe eine Ioi)nenbe 2tu[gabe für bie ©tatiftif, ben 2Inteil 
bcr ^ofencr 3uben an ber jübi|d)en (Semeinbearbeit in ^^erlin 
rein aa^lenmä^ig feftauftellen. ©6 märe ein Ieid)teö, bie 
'Jiarnen einer [e{)r großen ^n^a\)l befannter unb bebeutenber 
'IRänner ber berliner ©emeinbe 3U nennen, unb non ii)nen nad)= 
3umeifen, ba^ fie aus ber ^ronin3 ^ofen ftammen. ©in fiüd)tiger 
53nd auf bie iiifte ber SOiitglieber unferes ©emeinbeparlaments 
ober ber 35erliner fRabbiner mirb bie fRid)tigfeit biefer 53ei)auptung 
beftätigen, unb es ift gar nidjt nermunberlid), bag bei irgenbeiner 
bebeutenben Tagung, 3U ber nami)afte 3uben aus nerfd)iebenen 
liänbern getommen maren, plö^Iid) bie ©ntberfung gemad)t mürbe, 
ba^ fie atlefamt ii)re Sugenbaeit in — ber ^ronina ^ofen nerbrad)t 
haben. ©0 mu^ benn fd)on irgenbeine ^efonberheit bie ^ofener 
3uben au63eid)nen. ©0 mug in ihrer D^atur bod) irgenb etmas 
fein, mas fie 3ur jübifchen 2Irbeit in allen ©täbten treibt unb mas 
fie 3U biefer Strbeit befonbers qualifi3iert. 

5Ber (Befegenheit h^t oft mit ^Renfchen 3ufammen3ufommen, 
bie aus ber ^ronin3 ^ofen ftammen, ber mirb an ihnen eines 
nicht 311 bemunbern aufhören: ber ^ofener 3ube höt in einer 
2tu6geprägtheit, bie mir bei ben übrigen beutfd)en 3uben faum 
fennen, bas alte ^ehitlabemu^tfein. ©r fann nicht ohne ^ehilla 
leben. Xrot^ ber 3ahlenmä6igen ©rö^e ber jübifchen ©emeinben 
auch ber Heineren ©täbte Hofens finb bie ^ofener ©emeinben 
offenbar nie ©rofegemeinben gemefen. ©elbft bie ©tabt ^ofen 
mit ber bebeutenben 2tn3ahl oon Suben, bie fie bod) gehabt h^t, 
trug offenbar faft oöüig ben ©harafter einer Heinen ©emeinbe, 
einer „^ehilla". Das, mas bie jübifche 9'^eligiofität gan3 eigen= 
artig etma oon ber proteftantifchen fcheibet, ba^ fie nämlich eine 
©emeinfchaftsfrömmigfeit ift, bas mar in ben ^ofenfchen ©e= 
memben, felbft in ben 3ahlenmä6ig größten, anfcheinenb oöllig 
realifiert. Dort mar eben ber 3uben gan3 unb gar eingebettet 
in feine ©emeinbe. Das fReligionsgefet3 3U halten mar bort eben 
— mie im Often — in bie „©itte" ber ©emeinbe eingegangen. 
Das Dfleligionsgefeö n i d) t 3U halten, bas mar eben 3U aüererft 
ein 5ßergehen gegen bie ©itte ber © e m e i n f d) a f t. ©0 hat fid) 
gerabe bei ben ?^ofener 3uben bas tehillagefühl au^erorbentlich 
ftarf entmicfelt. Der ^ofener 3ube fühlt fich eben nur mohl, menn 
er fich in bie 5Iufgaben unb in bas 3Rilieu einer ©emeinbe ein= 
orbnen tann. 5Benn ber Dalrnub fagt, bafe „bort, mo ORinjan 
ift, ©Ott mohne", fo trifft bas gan3 bas ^emuf^tfein unb bie 
Ueber3eugung ber ^ofener 3uben. Die ?Vrömmigfeit ber ^ofener 
3uben ift eine SRilieufrömmigfeit. Die ©emeinbe felbft, ihre 3Se= 
bürfniffe, ihre Organifation, ihre fo3ialen unb ihre religiöfen 2tn= 

ntlegenheiten, biefe ©emeinbe felbft ftellt fid) ihnen als ein 5Bert 
bar. ©0 ift, mie id) glaube, au^ bie ©rünbung ber oielen tleinen’ 
unb großen ^ofener 55ereine hi^r in 33erlin 311 oerftehen. SfRan 
mill fünftlich einen 2lbglan3 oon bem alten unb fo fehr geliebten 
'JRilieu in bie gro^e ©tabt retten. Die -l^iebe 3um ^ehillaleben 
mit allem tleinen ^latfch, mit aller 3bplle unb allen 2Inefboten, 
aber auch mit all ben großen ^2lufgaben, ift eine ber pfpchologifd)en 
SSorausfetjungen für ben 2lnteit ber ^ofener 3uben am ©e= 
meinbeleben. 

©s fornmt nod) etmas hiri3U. Der ^ofener 3ube ift in ber 
Siegel j ü b i f d) g e b i l b e t e r als etma ber fcßlefifche 3ube. ©r 
hat mehr gelernt. 3a, er hat oft in feiner 3ugenb mirflid) „ge- 
lernt"', ©s ift ja fein Unfall, baß ein großer Deil jübifcßer 2fi$iffen= 
fchaftler, D^labbiner unb Öeßrer aus $ofen ftammen. 2lber and) 
ber „ßaie", ber ^ofener jübifcße fRechtsanmalt, ber ^2lr3t, ber ^auf= 
mann — fie alle haben boc^ oft ein nicht unbeträchtliches !]Raß 
an Sßiffen. Unfere ©otteshausbefucßer, bie bas ©ebet= 
buch lüirflid) fennen, finb 3U einem bebeutenben Deile ^ofener. 
3übifcher ©ottesbienft unb jübifche 5Dtelobien finb oft ben 
affimilierteften ^ofener 3uben befannt, oertraut unb mirflich lieb 
gemorben. Das finb noci) bie 3uben, bie es oerftehen, ben 23or= 
trag bes Kantors auf fein „©hafonus" hin 3U prüfen unb 311 
beurteilen, ©ie haben oft felbft oorgebetet ober als ^inber unter 
ben DRefchorrerim bes alten ©hafen geftanben unb gefungen. 9Ran 
foU fo etmas nicht unterfchäl3en. Diefe alten ^elobien, bie fie 
ba gehört haben, haben fid) in ihnen feftgefungen. Die ßiebe 311 
biefen 2Relobien treibt fie heute noch öfter in bie ©pnagoge, als 
es ihre ^römmigfeit 3uläßt. Unb noch etmas: es hat in ^ofen 
länger als in oielen anberen ßanbesteilen Deutfchlanbs noch mirf- 
lid) j ü b i f d) e ä u f e r gegeben. 3eber ^ofener 3ube hat 
3U £)aufe feinen ©eberabenb gehabt, oon ^i'^itag 2lbenben gan3 
3U fchmeigen. ©r fönnte biefe Familienfeiern in feinem eigenen 
i^aufe nicht miffen. 5Dtan braucht nur an3ubeuten, melche 53e= 
beutung biefes i)ängen an ber ber jübifchen F^iß fäf hie 
©r3iehung hat. 

3ft es ein ^ißunber, baß 5Renfchen biefer jübifchen ©truftur, 
ÜRenfchen mit einem ausgeprägten ©emeinfchaftsgefühl, 9Renfd)en 
mit einer gemiffen jübifcßen Gilbung, ORenfchen, bie jübifd)en 
brauch lieben gelernt haben, baß biefe ORenfchen fid) für bie 2luf= 
gaben ber jübifchen ©emeinbe unb ber jübifchen ©r3iehung be- 
fonbers gut eignen unb befonbers gern 3ur 53erfügung ftellen? ©0 
läßt fich ia ber Dat bas 33erliner ©emeinbeleben, 00m ©pnagogen= 



befucf) bie ^ur (BemeinbcueriDaftunt;, cinfad) nicl)t uorfteUcn o^ne 
bie 23eteilic^unc| ber ^ofener ^uben. 

6inb iDir bamit ber 6orge um bic entf)oben? 
burd) bie Hftiuität ber l^ofener Quben bereits bie ^nbifferen,^ bcs 
gröf^ten Teiles unferer ©erneinbemitglieber ausgeglid)en? (BemiB 
nid)t! 'JJhin barf nid)t uergeffen: Die ^ofeiier gilben, bie 
fid) l)eute fo rege am ©emeinbeleben beteiligen, finb Suben ber 
„erften (Beneration", ^n il)nen lebt nod) mirflid) bie ©rinnernng 
an bas iübifd)e ßeben in ber alten .^eimat. 3Iber mas mirb aus 
i^ren .tinbcrn? Ti^as mirb aus ihren (Bnt’eln? 51 e h i 11 ci = 
bemu^tfein erbt fid) nid)t fort! 5}tan l)at es, menn 
man f e l b ft einmal ftarf am i^eben einer fold)en 5lel)iÜa tei(= 
genommen 5lber es lä^t fid) nid)t aner3iel)en. Die 5linber 
ber ^ofener ^Suben merben unb finb bereits in ber TRaffe ber 
bunberttaufenb unb mehr Suben Berlins aufgegangen, bereu 
jübifche ^^etdtigung in bem 53efud) ber 6i)nagoge an ben beiben 
hohen Feiertagen imb beren jübifches 3Biffen ber beutfd)en Gilbung 
eines öejtaners entfprid)t. 5Bas m u gefchehen, mas f a n n 
qefd)ehen? 5n ben Greifen ber ^ofener 3uben muf3 enblid) bas 
^emu^tfein ihrer großen 2lufgabe gemeeft merben. (Bben meil 
fie nod) in fich bie großen Tßerte jiibifcher Trabition tragen, muf3 
oon ihnen bie jübifche (£r,3iehung ihrer 5linber befonbers oer= 
antmortungsooll unb energifch betrieben merben. Für bie Slinber 
^^iofener jiibifcher (Eltern barf eben meber bie (Bpmnaftifftunbe nod) 
ber ^laoierunterrid)t ©runb genug fein, nicht in bie fHeligions= 
fchule 311 gehen. Für ben ^ofener ^uben muß es eben mehr als 
für ben anberen 23erpflichtung fein, jübifche Onftitutionen 
3U erhalten unb 311 förbern. 2lber aud) bie berliner (Berneinbe hot 
ben ^ofener Fuben gegenüber befonbere !i]erpflichtungen. Die 
^Ofener ^uben fühten fich ^)i^r nicht mohl. 2Barum nicht? 5ß e i 1 
bie in alle Stabtteile 3erfprengte 53erliner jüb. 
(B e m e i n b e feine 51 e h i 11 0 i ft. 5öeil fid) bie mirflich ftarfen 
unb echten ©emeinfehaftsfröfte, bie in ben ^ofener Suben nun 
einmal liegen, nicht ausleben fönnen. Tßann mirb bie ©emeinbe 
baran gehen, ben ungefügen 2rpparat ber berliner Subenfehaft 
in fleine (Bemeinben ein3uteilen. Tßertoolle jübifche Kräfte liegen 
brach unb laffen fid) nur bann nut3bar machen, menn fie in ein 
mirfliches ©emeinbeleben eingeorbnet merben. Solange bas nicht 
fein mirb, folange ber fRabbiner nicht bie TRÖglichfeit hot, olle 
'D^enfchen feiner (Berneinbe fennen3ulernen, unb bie ©emeinbe^ 
mitglieber ihrerfeits in ber (Berneinbe nur eine Snftitution unb 
feinen lebenbigen Organismus fehen, ber mit ihnen gan3 oer= 
machfen ift, folange merben felbft fo mertooUe 5lräfte mie bie ber 
^ofener Fubenfehaft ungenußt oerloren gehen. 

branden trir einen 
,^^er6anb ^ofener 5etmatt»ereine^^7 

5ßir beholten uns oor, auf ben 33orfchlag bes 
^errn 21. näher ein3ugehen, unb ebenfo bem 23er= 
banbsoorftanbe ben ^lan 3ur ©rmägung 311 untere 
breiten. Für unfere Oefer ftellen mir ben 2lrtifel 
3ur Disfuffion unb bitten bei ber außerorbentlichen 
Tßichtigfeit ber 2lnregung um rege ^Beteiligung. 

Die ©chriftleitung. 

(Ein trefflicher ©ebanfe ift es, ben .5)err Dr. i)eppner=5}amburg 
propagiert, auch bie in gan3 Deutfchlonb oerftreut lebenben ^inber 
ber f)eimat, bie nicht in 23ereinen organifiert finb, 3um i)ilfsmerf 
bes S). heran3U3iehen, gan3 befonbers aber bie oom Schicf= 
fal begünftigten 5lreife, bie auf ©ermaniens Schalbrett einen 
guten 3og getan. Ob bie biesbe3Ügliche 2Berbetötigfeit ©rfolg 
haben mirb? 2ßer meiß! 2luch unfere ifolierten Oanbsleute 
haben baheim ein ßeben in engen, fleinbürgerlichen 23e3irfen 
gelebt unb bie neuen ©inbrüefe muchten fo übermächtig unb ftarf 
auf fie ein, baß ein Solibaritätsgefühl mohl nur noch in geringen 
Spuren- oorhanben fein mag, benn bas 23ergeffen reitet oft fo 
fchnell. 2ßohl gibt es ein 2Rittel, bie Solibarität unb bas 2[^ofener 
.E)er3 neu 3u ermeefen. 2Jlan paefe fie bort, mo mir alle fterblid) 
finb, mir ^iiben im allgemeinen unb mir ^ofener ^uben im be= 
fonberen. 2Ran lege bem 2ßerbefchreiben um Unterftüßungs= 
Beiträge einen groß3Ügigen ^lan 3ur 23flege ber h^toiatlichen 
©räber bei, fchließe einen 23ertrag mit einem großen ©ärtnerei= 
23etriebe in 27ofen, ber biefen 3U einer regelmäßigen, rationellen 
2ßflege unb Fnftanbhaltung oerpflichtet; im ^Jahresabonnement 
unb nach feften greifen, bie für etmaige befonbere 2ßünfche ab= 
geftuft fein fönnen. ©ine Kontrolle ergäbe fich oon felbft; einer= 
fi^its biirch bie menigen in ber 5)eimatgemeinbe noch oerbliebenen 
©laubensbrüber, anbererfeits burch biejenigen, bie, menn auch in 
großen Smifchenräumen, an bas ©Iterngrab mallfahren unb bann 
im .^eimatoerein über bie prompte ©rfüllung ber oertragtid)en 
27flirhten berichten fönnen. Unb ba alle's, mas mit unferen 
©räbern 3ufammenhängt, für uns Juben einen eminent religiöfen 
©infchlog hot unb mir in allen fold)en 23elangen tief religiös 
empfinben, mos mir fchon burd) bos ^obbifch=©ebet 3um 2j[us- 

bruef bringen, fo märe 311 ermägen, ob mon nicht ben ^slon 311 
biefer Organifation mit benjenigen Stellen befpricht, bei ber alles 
^ultifche ber gan3en $rooin3 3entralifiert erfcheint, beim Ober= 
lanbesrabbinat in ^ofen, bas mohl bereit fein mürbe, bos 
^Dmtronot 3U übernehmen. 'Dtit folcher ©mpfehlung ausgerüftet 
mirb man bie üauen unb ©leichgültigen aufrütteln — für bie 
Toten unb für bie Oebenben. 

Jofef 2lbrahamfohn, 23erlin. 

Slufruß 
23on .V)errn ^^.U'ofeffor D r. J n g. 21T f r e b (Brot t e in 

23 r e s 1 a u geht uns nachftehenber 2lufruf mit ber 23itte um 
2lbbrucf 3u: 

Der Unter3eid)nete, ber oielen 23ürgern ber abgetretenen (Be= 
biete ^^ofens oon feiner 17 fahrigen ftaatlichen fomie nebenamt¬ 
lichen gemeinblichen Tötigfeit befannt fein bürfte, ift beauftragt 
morben, ben 11. ^anb bes alle ©ebiete bes Gleiches umfaffenben 
Tßerfes „Das beutfehe ^.Bürgerhaus" (23anb ^rooin3 $ofen) 311 
bearbeiten, ©s honbelt fich om bie 23ef(haffung oon 2lbbilbungs= 
material alter ^ürgerhöufer in Stabt unb $rooin3 
^ 0 f e n, momöglich mit beren ©runbriffen. jeh bitte höflid)ft 
um Ueberloffung geeigneter Photographien auf bie Dauer oon 
ca. K Jahr unb oerpflid)te mich 311 beren größter Schonung 
unb fRüeffenbung. ©s fommen nur 5)äufer in Petracht, bie bis 
um GO. 1850 erbaut maren unb Pilber oor beren Umbau in 
fpäterer S^it. Da mir befannt ift, baß fid) folche 5)äufer, 3umeift 
am Ping belegen, oielfach in jübifchem Pefiß befanben, ift an3U= 
nehmen, baß fid) auf biefe 2ßeife 2[Raterial 3ufammenfinben mirb, 
beffen Pefchoffung an Ort unb Stelle 3. 3- leiber fo gut mie 
ciusgefchloffen ift. 2lllen, bie gemillt fein folltcn, mich in biefer 
ehrenomtlichen 2lrbeit, bie 3ugteich einen Pemeis für unter= 
gegangene beutfehe 51'ultur in ber alten i)eimat erbringen foll, 
3u unterftüßen, fage ich ioi ooraus hß^’öUehen Danf! 

Prof. Dr. Jng. 211 f r e b ©rotte, 
Pfleger ber 5lunftbenfmäler Schießens, 

Preslau 8, Fclbftraße 15. 

§dnnd) ^urßig, Offbeuffches 3ubentum, Xrabitiou einer 
Familie. Iltil einem Dormorf oon ©rbmann (Braefer, 2lus bem 
©ulij3=Perlag ©. rn. b. Stolp. Preis geb. 3.80 2R. 

2öir freuen uns, biefes neuefte 2Berf unferes Mitarbeiters 
unferen Oefern an3eigen 311 fönnen. Der Perfaffer, ein Sohn 
unferer E)eimat, unb oielen unferer ßanbsleute aus feiner 
literarifchen Tätigfeit unb auch perfönlich befannt, ftellt in ben 
PUttelpunft feines Puches allerbings feine eigene Fomilie. Da 
bie ©eid)ichte biefer Fomilie aber neben ben tüchtigen Pfännern 
unb Fi'ouen, bie baraus h^roorgegangen finb, aud) biejenige 
oieler Permanbten unb perfönlicher Freunbe, barunter auch oieler 
©eiftlichen, er3ählt, hoben mir in bem oorliegenben 2öerfe ein 
Stücf ^ulturgefchichte unferer 5)eimat oor uns, bie ber Perfaffer 
mit 3um Teil miffenfchaftlicher ©rünblichfeit, tiefem ©emüt unb 
inniger Oiebe 3ur 5)eimat, oft auch mit hor3lid)em i)umor, in 
mufterhafter Form fchilbert. Die 2lbftcht folcher Fomilien= 
gefd)ichten be3eichnet bas Pfotto oon 5)einrid) E)eimann, bos 
ber Perfaffer feinem Puche ooranfeßt: „© r ft a r f u n g bes 
Fomilienfinns, erneuerte ^eimatlieb e". Der 
Perfaffer hot für fein Puch 2lnerfennung h^coorragenber 
ßanbsleute mie ©eheimrat oon 2ßilomomiß=DJföllenborff, Stoats- 
archioar Prof. 2ßorfchouer unb Dr. J. Kaftan erholten. Diefes 
Pud) ift ein neuer, oollgültiger Pemeis für bie außerorbenttid)e 
Pfitarbeit ber Juben on ber beutfd)en Kultur, befonbers in 
unferer alten ^)eimat, es ermeeft aber auch in uns tiefe 2ßel)mut, 
mit ber mir auf „bic gute alte Seit" 3urücfblicfen, es erfüllt uns mit 
bem feften. 2ßillen, auch in ber neuen 5ieimat unferer Trabition 
treu 311 bleiben, bie uns gebietet: „Suchet bos 2Bohl ber Stobt 311 
förbern, bahin ich ©och geführet, betet für fie 3um ©migen, benn 
ihr 2ßohl ift oud) ©uer Mohl!''. 

Der Perleger ftellt ben TRitgliebern unferes Perbonbes burd) 
ben Perfaffer eine befchrönfte" 2ln3ahl ©jemplare 311 bem er= 
mäßigten Preife oon 3.30 TR. 3ur Perfügung. Peftellungen unter 
llebermeifung bes Petrages auf Poftfthedfonto .^)ermann Peder, 
Perlin Pr. 135404, nimmt bie Perbanbsfaffe entgegen. 

Soeben oerfenbet bie „Oefdlfchaft für jübifche Jamilien- 
forfcfjung" bas Juni=5)eft ihrer „2P i 11 e i l u n g e n", bos 3ehntc 
ber gefilmten Folge. — © r n ft 2B 0 l f f beleuchtet bas Mefen 
eines Fomilienarchios unb gren3t feine 2lufgaben oon benen ber 
Fomilienchronif ab. — S. S a ch s = 5)amburg er3ählt bie ©e= 
fcbichtc feines Porfahren Dob Joel Sachs, bes befannten 2Bort= 
führers ber Pofener Juben in ber Seit ber Freiheitsfriege. ber 
ben oerfchiebenftens Pegierungen, fomohl ben napolecinifchen 
Präfeften mie 5lönig ^uguft oon Soffen unb fpöter ber 
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preu6ifd)en ^errfcf)aft gegenüber, mit (Energie, (Befdjicf unb (Erfolg bie 
n)irtfd)aftlid)en unb fulturellen ^^ntereffen (einer ©iaubensgenoffen 
oertrat. 2Iuf 5^önig griebrid) ^Bilbeim 111. mad)te er übrigens 
einen (o ftart’en (Einbrurf, ba| biefer fein ^.porträt erbat, unb ba 
Dob 3oeI fid) freimillig nid)t malen laffen loollte, mürbe fd)Iief3= 
lic^ auf fönig(id)eu 33efei)t fein Silb gemalt, unb in bas 53erliner 
'IRufeum überführt. — 'Prof. 6 i m o n f e n = ^openl)agen gibt einen 
mertooüen ^Beitrag über bie 'itbftammung oon (Beorg 23ranbes, 
bem oon antifenütifc^er Seite oft 'Jtamensmed)fel oorgemorfen 
mürbe. Sn ber Xat mar fein ooüer 'Jtame ©eorg 'Dtorris (Eol}en 
'-Branbes. — Dr. a j (B r u n m a I b = 2ßien beenbet feine aus= 
fül)rlid)e Darftellung ber 'JUicbfommen bes 3Biener ginan3manne5 
Simfon 3ßertl)eimer. — Dr. e i n r i d) S l e f d) = Solni ^ounice 
fteueit eine ^ufi^miii^nftellung fogenannter 'pl)antafienamen bei 
Silben bei, morunter er foId)e 'Jtamen oerftet)t, bie meber f)er= 
tunft noc^ 53eruf fenn3eid)nen, oielmeljr allein ber eigenen 
'Pl)antafie ober ber bes matrifelfül)renben 'Beamten entfprungen 
finb. — (Einen größeren !Kaum nimmt ber '2(bbrud einer 6ubffrip= 
tionslifte auf ein im Sa^re 1842 in i)annooer er(d)ienenes 33ud) 
religiöfen Snljalts ein, melc^e bie 3!}töglid)feit gibt, eine nic^t unbe' 
trä(^tlid)e 'l(n3al)l religiös intereffierter Suben in Stabt unb lianb 
insbefonbere aud) in Dörfern unb gan3 fleinen Orten, feft3U= 
(teilen, für bie fonftige Dolumente meift fel)len. — (Ein fel)r 
ausfü^rlid)es „Sudjblatt'" mit 3al)lreid)en fragen unb nod) 3al)^ 
reid)eren 2(ntmorten auf früljere fragen runbet ben Snl)alt bes 
^)eftes ab. 

'Dtan abonniert bie „SQt i 11 e i 1 u n g e n", inbern man 'i}tit= 
glieb ber ©efeüfc^aft für jübifd)e i5anülienforfd)ung mirb. (Säl)r= 
l{d)er 'Ulinbeftbeitrag 10 53erlin 5Ö 9, '^^otsbarner Str. 5. 

^orrcfponbenjblatf bes Dereins 3ur (örünbung unb (Erf)altung 
einer 21(abemie für bie IBiffenfc^aff bes 3ubenfums. 7. Sahr= 
gang 1926. 

53iele unferer Oefer erfal)ren mol)l l)ier 3um erften OJtale 
'Jtäljeres über biefen bereits feit fieben Sauren fo oerbienftooll 
für bie 5Biffenfc^aft bes Subentums mirtenben 5^erein, ber in bem 
'ilrtitel „2lffimilierung ber ^ofener 5iüd)tlinge'' in 'Jlr. 8 fur3 
genannt mürbe, ^on ber tiefgrünbigen miffenfd)aftlid)en 'ilrbeit 
bes Vereins gibt bas nac^fte^enbe Snl)a(tsoer3eic^nis ber oor= 
liegenben 'Jlummer Kenntnis: 1. 3ur 'Dibelmiffenfcl)aft Spino3as 
unb feiner 'Vorläufer, oon Oeon Strauf3; 2. Sofepl) Süfe Oppen= 
beimer, oon Selma Stern; 3. 'Derid)t bes miffenfd)aftlid)en '13or= 
ftanbes. DJtit einem ^erid)t bes 53ermaltung$oorftanbes, ber auch 
bie bisherigen 'Deröffentlicbungen ber Sltabemie auffübrt, fdjliejst 
bas oorliegenbe i)eft. Snbem mir uns eine befonbere ^efpred)ung 
bes Snl)alts oorbebalten, bringen mir bie einleitenben 2Borte bes 
Heftes, meld)e bie 'Aufgaben bes 53lattes be3eid)nen, 3um Slbbrurf: 
„Das ^orrefponben3blatt 21ufgabe, burd) allgemein= 
oerftünblicbe 21uffäBe, bie aus ben ^Irbeiten bes 5orfi^ungs= 
inftituts bei'ciusmad)fen, bie 2Iusmirfung ber gelehrten 'Arbeit 
auf bie breitere Oeffentlicbt’eit ein3uleiten. (Es foU au^erbem bie 
Sabresberiebte bes gorfebungsinftituts unb bes SSereins enthalten." 

I Q5cnno 3)ienbelfo()n. 

2(m 26. Suni b. S. ftarb in einem SSerliner ^rant’enbaufe im 
74. Lebensjahre ber frühere ^ofener Oberlehrer ^rofeffor Dr, 
^enno 3}Zenbelfohn, einer ber Führer ber ^eftrebungen 3ur 
ilebung bes beutfi^en (Beifteslebens in ber ^rooin3 ^ofen, ber er 
faft mührenb feiner gan3en Lebens3eit als ihr treuer Sohn an= 
gehörte. (£r mar am 1. 'iluguft 1853 in ^ofen geboren, befuchte 
bie bortige ^erger=^ealfchule (fpäter Dlealgprnnafium), an bie er 
nach 3Seenbigung feiner naturmiffenfchaftlic^en Unioerfitütsftubien 
als Lehrer berufen mürbe. (Er mar 3um Lehrberuf glön3enb oer= 
anlagt, unb es gelang iljm leicht, bie Liebe unb Dantbarfeit feiner 
Schüler 3u ermerben unb meit über bie Srhul3eit hinaus 311 er= 
halten, mie er auch feinerfeits nicht rnübe mürbe, ihrem fpüteren 
(Ergehen mit lebhaftem Sntereffe 311 folgen unb fie 311 förbern, mo 
immer er nur tonnte. 

Seine miffenfchaftliche Dätigteit enfaltete er 3unächft im 
'Jxahmen bes 'llaturmiffenfchaftlichen Vereins, in beren 'Dorftanb 
er gemöhlt mürbe, unb beffen 'Dibliothet er mit Eingabe oer- 
maltete. ^n ben Sitjungen biefes 'l^ereins hit'lt er feine elften 
öffentlichen 'Dortröge, bie megen ihrer Sllarheit unb ber Dreff= 
ficherheit ihrer (Experimente allgemeine 'Deachtung fanben. -3u 
ber Seftfehrift, bie ber 5^erein 1887 3ur ^eier feines 50 jährigen 
'Deftehens herausgab, fteuerte er eine überaus mertooUe 'ilrbeit: 
„'^Beiträge 311 einer (Befchichte ber chemifchen ^nbuftrie ber $rooin3 
'Pofen feit beren (Einoerleibung in ben preuf3ifchen Staatsoerbanb" 
bei, für bie er and) bie Qyellenfäpe bes ^ofener Staatsarchios 
grünblich ausbeutete, '^ei ber Sufammenfaffung ber Deutfeheu 
'l^ereine 3ur Deutfeheu (Befellfchaft für ^unft unb 3Biffenfd)aft 
leiftete er mefentliche Dienfte unb mürbe eines ber tüchtigften 
'IJiitglieber bes ^lomitees 3ur 'Deranftaltung miffenfi^aftlicher '^or= 
träge in 'pofen. giir bie ^ofener 'iltabeinie mürbe er fofort bei 

ihrer (Brünbung mit 3Sorle(ungen beauftragt, ^n an3iehenber 
'IBeife muf3te er in feiner atabemifchen Lehrtätigfeit theoretifchc, 
prattifche unb fünftlerifche 'IRotioe 3ufammen3uflechten unb ba= 
burch oiele ^)örer um fid) 3U fammeln. So las er 3. über bie 
foffilen 58rennftoffe unb bie 58eleuchtungsinbuftrie, bie ©lastechnit 
unb bie teramifche :5nbuftrie, über ben 2lufbau ber (Erbrinne unb 
bie (Entmirflung ihrer Lebemefen. D^egelmä^ig hi^^t er chemifche 
Uebungen im Laboratorium ab unb fchuf fo für Lernbegierige 
eine milltommene (Belegenh.eit, fich in bie (Experimentiertechnif 
praftifch ein3uarbeiten. 'Üueh 3U ben 33orträgen, bie bie 
atabemifchen Lehrträfte in ben ^rooin3iatftäbten abhielten, mürbe 
er oielfach überall gern gehört. 

Dltenbelfohn befa^ auf oielen (Bebieten eine umfaffenbe Gilbung 
unb mufete fie burch raftlofe Lettüre unb oiele 'Jleifen 311 er= 
meitern unb 311 oertiefen. Da er fich mitteilte unb es auch 
liebte, in ber gefelligen Unterhaltung 3U belehren, ohne freilich 
babei einen fd)ulmeifterlichen Don an3ufchlagen, fonbern eine 
liebensmürbige h^moriftift^e 21ber fein eigen nannte, fo mürbe 
er halb ein überaus gefchäfetes DRitglieb ber ^ofener (Befellfchaft, 
unb teiner oerlie^ ihn, ohne geiftige 21nregung unb miffenfchaft= 
liehe Bereicherung baoon3utragen. 

3m 3ahre 1919, gleidh nach (Eintritt ber politifchen Um= 
mäl3ung, beantragte unb erhielt er feine 'Penfionierung unb 
fiebelte nad) Berlin über, mo es ihm oergönnt mar, noch 8 3ahre, 
miffenfchaftlichen Stubien htngegeben, ein arbeitsfrohes Leben 
3U führen. Die Ueberfieblung ging glatt oonftatten, ba er 3ung= 
gefeite geblieben unb nicht bur(^ Sie Sorge um einen E)ausftänb 
befchmert mar. (Er mürbe au^ in Berlin rafd) ber lebenbige 
'JJlittelpuntt ber gleich ihtn borthin ge3ogenen Pofener, hielt 3ahl= 
reiche Borträge in oielen Bereinen unb ^lubs unb fchrieb 2luf= 
fät^e für S^iOungen unb Qeitfchriften mit befonberer Borliebe über 
timftgemerbliche Dhemen, bis ihm nad) längerer ^ranf’heit ber 
Dob bie ^eber aus ber fleißigen ^)anb nahm. (Ehre feinem '2ln= 
benfen! ' 21. a r f d) a u e r. 
(Oftlanb mv. 28 00m 15. 7; 1927.) 

3nowraüawec (Erinnerungen an 
3uUu6 Scettenheim/^ 

Bon Heinrich ^ur^ig. 

'Dleine, menn auch nur fleinen unb menig bebeutenben litera= 
rifchen Beröffentlichungen h(^U^n immerhin oielfach mit 
Dichtern unb Schriftftellern oon Oluf in Berbinbung gebracht. 
3ntereffante literarif^e 21benbe oerlebte id) in bem Berein „Bres^ 
lauer Dichterfchule", 3U beffen DJlitgliebern barnals u. a. Osfar 
3uftinu6, Peter i)ille, Detleo o. Liliencron, Siegmar 9Jlehring, 
21bolf Schafheitlin gehörten. Durch meine OHitgliebfchaft in biefem 
unb anberen literarifd)en Bereinen mürbe ich in Schriftfteller= 
21bregbüchern geführt unb bcihcr fam es, ba^ 3ulius Stettenheim, 
als er einmal in 3nomra3lam einen Bortrag hielt, ben bort leben= 
ben ein3igen „SloUegen" auffu^te. 3ch mar barnals etma 20 3ahre 
alt unb hotte geraöe ein größeres hnmoriftifches (Jpos beenbet. 
3ch fonnte bie günftige (Gelegenheit nicht oorübergehen laffen, 
meine 2lrbeit bem großen i)umoriften Stettenheim 3ur Prüfung 
oor3ulegen. (Es mar in feinem ^otel3immer. Stettenheim fdhlng 
oor, ihm, mührenb er fiel) auf bem Sofa ausftreefte, meine Dich= 
tung oorsulefen. Begeiftert begann ich ^iß Leftüre. 21ber halb 
rief Stettenheim „i)alt!" „2ßarum fagen Sie bas fo unb nicht fo, 
— oerbeffern Sie es." 3ch forrigierte unb las meiter. Dßieber 
ertönte nach einiger 3eit ein „^alt!", mit bem Borfchlag einer 
2lenberung. Unb fo mu^te ich noch mehrere OJlale ein „.^alt!" 
über mich ergehen laffen. (Es fam aber in größeren Paufen; 
Stettenheim hotte alfo meniger aus3ufe^en. 3ch mar glücflid). 
Schließlich taSelte er gar ni^ts mehr. 3ch fonnte ohne Unter:= 
brechung Seite auf Seite bis 3um (Enbe lefen. 2lber auch jeßt fugte 
Stettenheim fein 2ßort. Da manbte id) nüd) 311 ihm — er lag 
in tiefem Schlummer. 2lls Stettenheim ermad)te, ocrficl)erte er 
mir, baß er nod) nie fo gut gefcßlafen höbe. 2lber er fügte hioöiO 
baß bas feine ^ritif fein follte. 

Stettenheim mar befanntlich ein Birtuofe bes 2Bortfpiels. 2lls 
er fur3e 3eit nach Begrünbung feines hornoriftifchen Blattes „Die 
'iBefpen", bas barnals noch faft gar feine 2lbonnenten hotte, oon 
einem Kollegen gefragt mürbe: „'Jlun, Stettenheim, gehen bie 
2ßefpen?" ermiberte er ohne Befinnen: „'lö.arum follen fie nicht 
gehen, es „hält" fie hoch niemanb." 

(Eines netten ^ortfpiels entfinne ich loirf) oon feinem 3nomra3= 
lo.mer 2lufentha(t. Der 2Birt ber „Lömengrube", mie bas ^otel 

*) 2lus „Oftbeutfd)es 3ubentum, Drabition einer gamilie". 
(Euliß=Berlag, Stolp (Pommern). 

3tof».3. 3nfolge technifcher Schmierigfeiten mar es uns biesmal 
ni^t möglid), bie tEortfeßung ber (Er3ählung „Bergeltung" 311 
bringen. 'IBir merben bies in ben lüiihften 'Jhimmern in oer= 
ftärftem 'Utaße nachholen. Der Berlag. 
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Don 2)aniel, in bem Stetten^eim logierte, genannt tonrbe, xoav ein 
freunblid)er, aber nid)t fe^r fprad)gen)anbter 5D^ann. 3d) fragte it)n, 
ob ber 3]ortrag and) gut befuc^t fein toürbe, unb er ertoiberte, baf3 
feiner DJ^einung nac^ bie ^lö^e im 6aat „gut ausgefüllt'" fein 
merben. 2Borauf 6tettenf)eim a temp bemertte: „Die ^auptfad}e 
ift, ob mein ^ta^ gut ausgefültt fein mirb/' 

©ie ^jeriorene Ul)r, 
951and)mal gefd)iei)t in ben tleinen ^rooin5ftöbten fo allerlei, 

loas man politt|d)e „Sllcinarbeit'' nennen fann. Uns liegt ein 5all 
oör, ber in aller yiuj^e betrad)tet loerben foU. 3n 6 cl) m i e g e l be= 
finbet fid) ein Oefc^äft, bas einer grau 3 a t i e r geljört unb in bem 
man allerlei taufen tann, mie bas in (Befdjäften üblich 3u fein 
pflegt. (Eines Dages erfcbeint eine grau Xpcata in bem (äefc^äft 
(es ift bie ©attin bes Otebat’teurs bes 6d)miegeler „Orebomnif'"), 
um ein ©efc^ent 3U taufen. 2lls bas ©efd)äft erlebigt ift, erfdjeint 
bie Dame roteber, um mit ben bitterften ^^ormürfen bie @efd)äfts= 
inl)aberin 3u überfd)ütten, meil fie ba eine Ul)r oerloren l)abe. Die 
©etd)äftsinl)aberin erlaubt ber ^unbin, nad)3utud)en, es mtrb 
nichts gefunben. Daraufl)in mirb eine poli3etlic^e Unterfud)ung 
eingeleitet, bie aud) teinen (Erfolg bringt. 2lm näd)ften Dage er^ 
fd[)eint nun im 6d)miegeler „Drebomnit'' eine „^ißarnung oor 
jübifd)en ©efc^äften" (grau 3atier ift beutfd)e 3übin unö feit 
langen 3al)ren in 6d)miegel anfäffigl), in Der es tieigt: „(Eine 
Dame aus 0d)miegel, bie ein ©efcpent taufte in einem jübifd)en 
©efd)äft, es unter ^^reis erl)ielt, ^at bafür bort eine Ul)r oerloren. 
(Eine iieljre: 2ßenn bu beim (Et)riften etmas oerlierft, bann tannft 
bu fid)er fein, ba^ bu es loieber erl)ältft, beim 3uben fällt es mie 
ein ©tein ins 5ßaffer. D^lac^ 5^eenDigung ber Unterfudjung mer- 
ben mir ben D^tamen bes girmeninbabers nennen.'' Daraufbin 
tommt am näcbften Dage eine „33ericbttgung", in ber es 
„©s ift ni^t mabr, ba^ icb ins jübifcbe ©efcb^ft gegangen bin, um 
unter ^reis 3u taufen, fonbern icb Ö^tig aus gan3 anberen ©rüm 
ben. ('Beleben? -IKeb. „^of. Dagebl.") bin, unb b^be babei bie 
Ubr oerloren. Das ©efebent bt^be icb einem ^riftlicben ©e= 
febäft getauft, benn icb unterftütje bie 3uben nicht, meil icb 
Der Deoife banbeln gelernt b^be: „3eber 3u feinem SSolt!" (©moj 
bo fmego!) 

'Jtun ftellt ficb aber in3mifcben befaus, bag bie Dame bie Ubr 
mirtlicb nicht in bem jübijeben ©ef^äft oerloren b^t, fonbern auf 
ber ©tra^e. Die Ubr ift oon einer grau ^elf3insta bereits am 
Donnerstag abenb gefunben morben in berfelben ©tra^e, ba 
grau Dpc3ta bereits ftürmifeb, in bem i^aben ber ©efebäfts^ 
inbaberin banacb fuebte. Die ginberin, bie jeboeb febr ftart be= 
febäftigt mar, bat bie Ubr erft einige Dage fpäter abgeben tonnen. 
Der ©türm im Bafferglafe mar alfo oorbei. ©s hätte ficb 
gehört, bag eine mabrbeitsgetreue Darftellung in ber ©cbmiegeler 
©a3eta oorgenommen mürbe, mie ficb öas fo für einigermaßen 
tultioierte 9Jlenfcben febieft. Daraufhin feßreibt bas 33latt: „Die 
oerloren gegangene golbene Ubr in einem beftimmten ©efebäft ift 
bureb mertmürbigen Zufall miebergefunben morben unb in ber 
Dlebottion abgegeben morben. OJtan fanb bie Ubr jeüt, nad) fünf 
Dagen — auf ber ©traße." 

'itlfo 3ur fabrläffigen SSerbäebtigung fügt man bie grobe ^e* 
leibigung, obmobl bod) bie Babrbeit leicßt feft3ufteUen ift. Bas 
gefchjebt nicht alles, um in politifeber SSerblenbung oerbeßenb 3U 
arbeiten, menn es gegen Deutfebe unb 3uben gebt. 2Ius biefem 
iieb erficbtlicb. ©ine '43efferung mirb es nicht geben, benn gegen 
'.Bosheit unb anbere Dugenben tämpfen felbft bie olpmpifeben 
gälte ift bie „Kleinarbeit", bie in ber ^rooin3 geleiftet mirb, beut= 
©Otter feit 3abrtaufenben oergebens. ©s ift nur ein ©lüct, baß 
grau 3atier, als alteingefeffene 'Bürgerin, in ber ©tabt geachtet 
unb genau betannt ift, fo baß alle 33erbäcbtigungen unb boshafte 
3ntrigen oergeblicb finb. (^of. Dagebl. Dir. 26 o. 2. 2. 27.) 

11 golbene Uhren ein3ufcbmuggetn oerfuebte. (^ofener Sägeblatt 
Dir. 128 oom 8. 6. 1927.) 

Bromberg, 19. 3uni. 3mei bt^lbmücbfige Burfeben 3er= 
trümmerten Durch ©teinmürfe 20 tleinere ©Reiben an ber Dlorb= 
feite ber ©pnagoge. Bäbrenb es bem einen gelang, bie giucbt 
3u ergreifen, ift bie ^erfönlicbleit bes anberen feftgeftellt morben. 
©s ift bies ein Boleslom Bie3b3insti, mobnbaft griebriebftr. 9. 
('^iofener Dageblatt Dir. 115 oom 21. 5. 1927.) 

— Die B9bgof3C3er jübifeße (Bemeinbe bantt ber ©emeinbe 
Bagromiec für Die Ueberlafjung bes Kantors ^errn Kaufmann 
als DJlobl/ auch banten mir i)errn Kaufmann für feine Düebtigfeit. 
(3n[erat im ^ofener Dagebtatt Dir. 140 oom 23. 6. 1927.) 

— 27. 3uni. ©ine ©cbmuggelaffäre ift, mie bie 
potnifeben Blätter rnelben, ans Xageslicbt gebracht morben. 
3m 3i^fcnTimenbang mit biefer ©acbe mürben ber ^ollfetretär 
Blabpslam D}l a j e m s f i. Der Bromberger Kaufmann $aul 
© i t 0 r s f i, ber ©ren3fpebiteur © i n t e r aus griebbeim, fo- 
mie bie i)änbler 3oel Ben unb DJIorbta © cb m a l b e oer= 
haftet, 'ilngeblidb follen foftbare ©eibenftoffe als Baummollgarne 
beftariert morben fein. Der ©taat b^l einen ©ebaben oon einigen 
^)unberttaufenb giotp erlitten. ($ofener Dageblott Dir. 144 oom 
28. 6. 1927.) 

BJongromiß, Bir finben im ^ofener Dageblatt Dir. 155 oom 
12. 7. 1927 folgenben Dl a cb r u f: '2lm 7. b. DJIts. ging nad) 
langem lleiben unfere frühere ©ebuloorfteberin, bie ßt)3eallebrerin 
gräulein Berta Beffer in ^ofen, mo fie ihres arbeitsreichen 
Xiebens geierabenb oerbringen mollte, l)em. Boll tieffter Dant= 
barteit merben mir ihr ©ebäcbtnis ftets in ©bren b^Uen. Ueber 
50 3abre b^t fie in B o n g r o m i ß als l^ebrerin unb 3uleßt als 
©cbulleitertn gemirft. ©ine reiche ©aat bes ©egens unö ber 
Üiebe b^t ausgeftreut. ©ie b^il nicht nur gelehrt, fonbern 
immer ein ^ler3 ooU mütterlicher Dreue für ihre ©cbüler gehabt, 
auch über bie ©cbul3eit hinaus, ©ie mar eine ©r3ieberin, bie 
nicht nur bur^ Borte, fonbern befonbers bureb bas Borbilb ihres 
leuebtenben ©barafters gemirft bnt unb noch lange nacbmirfen 
mirb. Der Deutfebe ©cbuloerein Bongromiß. 

Sofortige ^ufflärung eines Hituatmorbmärebens, 
21us IBronle mirb uns unterm 20. b. DJIts. gefeßrieben: Bor 

einiger 3ßit touebten mieber einmal bie ©erüeßte oon einem 
DUtualmorb in unferer ©tabt auf, bie natürlich oon benen, bie 
nie alle merben, eifrig meiteroerbreitet mürben, ©beleute aus 
einem benachbarten Dorfe bitten fi^ mit ihrer Doebter oerab= 
rebet, bie in3mifcben bei bem Kaufmann Bernbarb D r e i t e l 
©ebube laufen mollte. Diefe bcitte ihren ©infauf erlebigt unb mar, 
ohne auf bie ©Itern 3u märten, nach ^)aufe gelaufen. Dlun 
marteten fie oergebens auf bie Do(^ter, unb fofort befcbulbigten 
fie bie gamilie Dreitel, baß fie ißre Dot^ter oerftedt unb abge= 
jcblacbtet hätte. Dlur bem ©ebuß ber iß 3U oerbanfen, 
baß Dlusfcbreitungen, troß ber fogleicb entfachten i)eße, unter= 
blieben. 3n3mifcben b^tte ficb ^in Ungläubiger aufs Bab ge^» 
f^mungen unb feftgeftellt, baß bie junge Dame bereits am böus^ 
lieben ^erbe frifcb unb froh fiße. Droßbem blieb ber Borgang 
lange ©efprä(ßsftoff in ber gefamten Umgebung unb b^U bem 
Dreitelfcben ©ef^äft merflicben Dlbbrucb getan. (Bofener Sage* 
blatt Dir. 164 oom 22. 7. 1927.) 

ber 
üctdnsanflfcmifiemue. 2fu5gefcf)toffen aus bem «erein ber 

i)ausbefiger mürben bie Smitglicber ipiasfomsti, In Inga 
@e[d)äftsräume an 3uben uermietet haben, 

(ipofener lageblatt 9tr. 75 uom 1. 4. 1927.) 

pofen, 19. 3uni. Ser 19 3al)re alte ©3oja SBeiftinann 
aus ffiloclaroet I)atte im Sebruar b. 3s. in Birnbaum lafrihen» 
biebftöl)le uerübt. Sie ©trnftammer nerurteitte i^n bnfür 311 
3mei Satiren ©efängnis. («Pofener lagebtatt Br. 141 uom 
24. 6. 1927.) 

— 2. Suli. 21ron ©dimnt Slaijenellenbogen aus 2Int= 
roerpen, ber uerfudjt t)atte, 11 golbene Ubren nad) Bolen 3U 
id)muggeln unb baburd) ben ©tnot um 800 3lott) Soll 311 [d)äbigen, 
babei aber in Bentfd)en abgefafet mürbe, mürbe uon ber 4. ©trnf= 
tnrnrner 30 3080 3loti) ©träfe uerurteilt. (Bofener Inqeblntt 
Br. 149 uom 5. 7. 1927.) 

Benffd)en, 6. Suni. f^eftgenommen mürbe l)ier, bem „Surjer" 
aufolge, ein Btnnn namens Ä n I5 e n e i 1 e n b 0 g e n, ber 

ber Berbanbö^ u* Berein^arbem 
Bcrdn bev 3non)ra3lamcr, Dlm ©onntag, ben 12. 3unl^ 

unternahm ber Berein ber 3nomra3lamer feinen biesjäbrigen^ 
oon ben DJIitgliebern gern gefebenen unb gemünfebten Dampfer= 
ausflug. ÜeiDer machte ftrörnenber Dlegen einen argen ©trieb 
burd) bie Dlecßnung, troßbem fuhren jeboeb über 50 DJIitglieber 
unb ©äfte na^ bem f^Ön gelegenen 3i^9^nbals, mo bei Dan3/ 
©piel unb gemeinfcbaftlid)er Kaffeetafel bis 3um Dlbenb im ©port^ 
reftaurant ^i^O^nbals oermeilt mürbe. Droß Ungunft bes Betters 
oerlief bas Beifammenfein unferer DJIitglieber unb ©äfte 
barmonifeb. Die Dlüdfabrt bei ftßönem Better entfebäbigte bie 
gahrtteilnebrner für bie oerregnete i^infahrt. 

Berein ber plefcßener. 2lm DJIittmoeb, ben 29. 3uni, abenbs 
8 Ubr, fanb im feierlich gef^müeften ©emeinbebaufe, Dlofen= 
ftraße 2—4, eine Drauerfeier für ben auf fo tragiftße Beife aus 
bem Sieben gefebiebenen erften Borfißenben, i)errn Rabbiner Dr. 
Bernbarb Koenigsberger, ftatt. Dlls Bertreter bes 
Borftanbes bes Berbanbes ^eimatoereine mar ^err 
l^ippmann erfebienen. 

i)err Bruno ©alemsfi b^dt bie formoollenbete ©eben!» 
rebe. 3n überaus feffelnber Beife gab er ein lebenbiges Bilb oon 
bem Birten unb ©treben bes Beremigten als ausge3eicbneter ©eeU 
forger, bem bas Bohl unb Bebe*eines jeben feiner (Bemeinbe^ 
mitglieber am ^)er3en lag, als b^roorragenber l^iterat oon tiefßern 
Biffen unb feinftem ©eifte unb oor allem als erfolgreicher Bilbner 
ber 3ugenb. 16 3abre mirt’te ber Dabingefcbiebene in unferer 
i’leimatgemeinbe Blefcben unb b^t es oerftanben, fieß bie -Biebe 
unb Berebrung aller ©emeinbemitglieber in reiebftem DJIaße 311 
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enterben. 'Diit [einer ©attin unb feinen .^inbern trauern mir 
aufrichtig inn ben alt^u frühen Heimgang biefes mahrhaft eblen 
'J[)tenfd)en. 

:3ni 2(nfchtnf3 an bie ftimmnngöüolle ©ebenffeier fanb bie 
orbentliche ©eneralnerfannnlnng fta'tt. 

Die 'Jtenmahl be5 ^orftanbes ergab fotgenbes S^efuttat: Sani 
elften '-Borfit^enben mürbe ^err 53anfier 33riinü ©alemsti, 511 
ftelluertretenben 5Borfit3enben miirben bie i)erren filier Df^ofen- 
banm unb ©iegfrieb ^ÜBeinbauni gemählt. 2(16 6chriftfjührer 
mattet ^)err 2lpothefer D. 23raüerinann feines Stintes; feine 
©tetlnertreterin ift S^rau S. i^emin. 21(5 ^-Beifit^er fungieren bie 
.Sperren i^eo 23ranbt, i)ugo 6atomon, DOhij ^arininsfi unb DJlartin 
©chibitsti fomie grau' D^egina Sacfermann. Dem bemährten 
Slaffierer, ^errn iiouis ^aftelan, ber miebergemöhtt mürbe, mürbe 
©nttaftung erteilt 

Der 23orfil3enbe gab fobann einen 23ericht über ben für,5lich 
erfolgten 2{nfchtu^ unferes 23erein5 an ben 23erbanb ^^^ofener 
5)eimatr)ereine. Die 2^erfammtung mar hi^i'aüt uötlig einoer^ 
ftanben. 

D^achbem ber 2^orfit5enbe bie 2SereinsmitgIieber 3U reger 2Jlit= 
arbeit aufgeforbert hatte, ging bie 2$erfamm(ung, bie fid) über= 
aus sahtreichen 23efuches 3U kfreuen hatte, in gehobener 6tim= 
niung auseinanber. 

Bcrdn ber Hogafcner. 2rm Sonntag, ben 26. 3uni, fanb in 
bem fchön gelegenen ©artentofat „2lbtei" in Dreptom eine Sa-' 
fammenfunft ber 23ereinsmitgtieber ftatt. Drotj bes anfangs 
ungünftig fcheinenben Leiters mar bie ^-Beteiligung eine red)t 
rege, ©s hatten fich aufeer früheren D^logafenern and) eine !Keihe 
uon greunben bes 23ereins eingefunben. ^-Bis 3um (Einbruch ber 
Dunfetheit btieben bie Deitnehnier, bie älteren bei angeregter 
llnterhattung, bie jüngeren beim Xan.^e,, 3U bem fich aud) '©e= 
legenheit bot, in froher Stimmung beifammen. 

Derciii ber Bongromi^cr. Unfer hot^Oefchät^ter ©önner, bas 
©h^'^amitgtieb unferes 25ereins, i)err gabrifbefitjer, Salli) ^ a r p e n = 

©hicago, meld)er noch (5- S* ber gnftation ben ^Bongromil^er i)ilfs= 
fonbs burd) feine erftc Spenbe oon lOOOOO Wart ins i^eben 
gerufen hat unb nachh^^i* — ioi 25erein mit unferem treuen i^anbs^ 
mann unb immermährenbem 5!}litgtiebe i^eopolb a e r = ©hicago, 
metcher für biefen Smert 100 Dollar fpenbete — bie 2öieber= 
errichtung bes gonbs burd) feine ^meite Samenbung oon 
250 Dollar ermöglichte, hat, oerantaf3t burd) unferen letzten 2Iuf= 
ruf, uns mieberum einen erheblichen betrag (200 30t.) ßut’ommen 
laffen. 2Seiben freunblichen ©ebern fei am^ an biefer Stelle 
nochmals hct‘öOd)ft gebanft. „Der ift in tieffter Seele treu, ber 
bie ^einuit liebt mie Du!" — 2(ts neues OJtitglieb fönnen mir 
begrüben: 'Jtechtsanmalt D r. g r i (3 ^ r u rn m, 23erlin 2ß 35, 
^4^otsbamer Strafe 118 c. 

Q3erbant)6j unb Q^ernnöanseigen, 
1. 2Bir bitten bie 23ereine r e d) t halb bie fälligen 2^erbanbs= 

beiträge für 1027 an bie 2^erbanbsfaffe auf ^oftfched E)crmann 
23eder, ^Berlin 37r. 135404, ein^ufenben. 

2. 30tit 37r. 10 ber ^ofener i)eimatblätter tritt eine 37euorbnung 
bes 23erfanbes ein. 23is 3um gnfrafttreten bes neuen ^ofttarifs 
beträgt bie 33erfanbgebühr pro ©jemplar für bie ungeraben 
2lummern (11, 13) 5 ^f., für bie geraben 4 ^f. (37r. 10). 2ßir 
bitten um b a l b i g e ©infenbung ber rürtftänbigen 2^erfanb= 
gebühren unb p ü n t’ 11 i ch e ^-Berichtigung für bie meiteren 
stummem, meil bie Sahlung ber OOtaffenfranfierung oon jet^t 
ab bireft burch bie 23erbanbst’affe bei ber $oft gefchieht. 

3. 23eränberungen in ben OOtitglieberliften bitten mir [ofort 
hierher 3U melben. 

aJtit lanbsmannfd)aftlichen ©ru^ 
Die 2^erbanbstaffe. 

Dcrein ber Bongromi^er. Das letzte fommerliche Safammen= 
[ein finbet am Sonntag, ben 14. 2luguft, ab 4 \lt)r nachmittags. 

2. ^erein^tafel 
®cm ^etbanb ^ofener ^eimatoereine gehren ttatiöftclienbc 2Jerctnc oit. ^Ibgcf^loffcn om 31. 5Httt 1927. 
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1=:=) 
^Verein ber 93entfchener — EOtorih ^^ramaröFi ©25, ^ren^lauerftc. 32 a _ _ — 

2 ^Vereinigung ber 35comberger 1925 gufti^rat ©eorg 31ronfohn SDilmeröborf, ,^aiferaflee 26 12 130 0{ed)t9antt)alt 

.^ronheim 
)B 9, ©id;hornür,5 

^Verein ber 95ufer 1925 Seopolb Sippmann 3Ö 30, 2Beflarpüro^e i 10 75 Der 2}orft$enbe 

4 ^Verein ber ©einer 1922 Samuel l^eifer S3D 19, SBatlflr, 3/4 6 90 Der Ssorft^enbe 

5-0 ^Verein ber ©nefencr — ‘^ago gacob .^alenfee ,^urfürfl«nbamm 141 — 170 Otedhtöantualt S2Ö 11, .Könige 

35ittermann gra^erftr, 108 

6-0 ^Verein ber ©oüpner 1927 ,^epmann .^aHmann ©barlottenbg, 4, ^eibnijftc* 40 6 30 Der 3Vorft$enbe 

7 ^Verein ber ganomiher 1922 ^eo Steinig .^aleniee,^iufürftenbamm 106 6 49 Der SVorft^enbe 

8 93erein ber gnomra^lamer 1920 ,Karl 5Jreubciuhal ©harlottenbg4,^itoarcF|tr/)7 6 260 .^fm Jp, Dübr^pn^Fi 2B 15, 

Jafanenftr. 60 

9 ^Verein ber ^olmarer 1910 Gilbert XauöF 0c3B 87, ©ohFomöFpür* 23 6 52 3(rchiteFt Si^i^blanber ©hurlüttenburg 2, 

^Itommfenfti. 3 

10-0 Oflromoer Jpilföoerein 1903 51rnolb SDegner S3B TI, Äleinbeerenftr, 27 6 180 JabriFant g, EOtarcu^ ©harlottenburg 4, 

.^antfirage 117 

11 ^Vereinigung ber ^inner 1921 9Jtartin 9Jtarcu§ ©harlcttenbg. 5,3Bihlebcnftr,T 10 211 Der QVorfthenbe 

12-0 ^Verein ber ipiefchener 1921 v^illcr Ütofenbaum .^alenfee, JpeFtorjlr, 7 6 162 SVanFier 2B 15, 

33runo ©alemöFi ilurfurftenb, 167 

13 ^Verein ber ^ojener 1870 ■^ommer^ ;iKat .^omburger 5o, OtanFeflr. 2 9 300 23anFier S, OeBner 9B3o, 

vipeilbronnerftr, 4 

14 ^Verein ehern, ^ofener 

in .^amburg 1922 D)r, Olothhohl Jpamburg, ^Dcrberflr, 18 12 124 Der 2Vorft$cnbe 

15 ^Verein ber ^ofener unb 

^Beflpreu^en in .^annooer -‘-0 1925 9J?crih Salomon Jpannooer, 2Beiße .^reu^jlr, 39 12 70 Der QVovft^enbe 

16 ^Verein ber lliogofener 1907 iKed)t@onn)art D)r, Sd)0(f en 9c 4, ©hauffecflr, III 112 6 172 Der iBorft^enbe 
©harl, 9, .Königin^ 

©lifabeth-Str, 42 
17-^0 ^Verein ber Samternncr 1922 33ernharb ^^oHanber S 14. 3ögllü^ 36 12 135 3[)?ori^ 97athan 

18 Sd;ilbbcrger ,^itföocrein 1921 ^IpotheFer Salinger 9c9B 87, gagomftc 29 6 105 Der SVorftt^enbe 

19 SVerein ber SchoFFcner 1922 guliu^ a^ochmann ©harlottenbg 4,©croinu§ür. 5 6 75 Der QVorft^enbe 

20 ^Verein ber Schrimmer 1902 ^ahnarjt Schmerfenj 2Ö 30, .^ohenflaufenjlr, 28- 6 130 Der 2Vorft$enbe 

21 QBollftciner .ipilföoerein 1920 griebrid) iloeppler ©hail. 5, ^Kaiferbamm in 12 67 Der SVorfthenbe 

22 ^Verein ber 2Bongrott)i$er 1911 Sanitat^rat 

Dr, S, Otothmann 58, Schbnhaufer 5lllee 130 8 170 Der X^orft^enbe 

'■') Seit ber ^Veröffentlichung ber h 2VereinStafel (Olr* 4 ber „23ofener .^eimatblatter", ganuar 1927) neu beigetreteiu 

97ur bie ifofenev EOtitglieber finb angefchloffen. 



in D a i) l e m Dorf, '2111 c r 51 r u 9, ftatt. '23ci jeber 'Bitterung, 
ba gcnügenb gebcrfte 'Jlnnine. (Einlabung nur l)ierburfl). Um rege 
'23ctetligüng mirb gebeten. 

^urje 5<i^^tiliettna^rtdötcn. 

70. (öebutfsfag: 6tabtrat Daoib St^ig, 33ertin (frül)er 'JUUel), 
— ©eftotben: (Seorg Q)ol)n, '.Berlin (früher ©rabom); i)ermann 
'2Barfd)aner, '^otsbam (früher ^rotofc^in); Sofef ^arud), 33erlim 
6d)öneberg (früher 5lrotofchin); ©anitäterat Dr. 5)ermann 6trau5, 
'Berlin (früher !Rogafen); (Earl Büttner, Slurnif; (Ebuarb ©aloinon, 
^tiHöig (früher 'Bongroruitj unb 6choffen); Behrer i. 'B. DJIoritj 
'ilbraham, Berlin (früher 'Jleuftabt b. B-)- 

Dercmigung bcr pinncr. ©eftorben: ©rnma Sofeph, 
geb. ©ohn, in Beip^ig; ^err '2lbolf ']$ohle in 'Berlin; Sran ©oa 
Boas, geb. ileup, ©rünberg in 6chlefien. 

Berdn bcr IDongroroihcr. Die ©attin nuferes treuen 'IlUt= 
gliebs '2lbolf ©umpert, 'Berlin=9fleinicfenborf, 'IRart’ftra^e 7, grau 
'JBinna ©., geb. ßippmann, ift oerftorben. 

Vereinigung der Pinner 

Das Mitglied unseres Vorstandes, unser Schriftführer Herr 

Adolf Pohle 
ist nach kurzer, aber schwerer Krankheit heute entschlafen. 

Tief erschüttert stehen wir an der Bahre dieses Mannes, 
der vom ersten Tage seiner Zugehörigkeit zu unserer Ver¬ 
einigung lebhaftestes Interesse für die Ziele derselben be¬ 
kundet und dieselben gefördert hat. Die ihm übertragenen 
verschiedenen /lemter hat er mit vorbildlicher Pflichter- 
iüllung verwaltet. Mit großer Herzlichkeit werden wir 
dankbar seiner alle Zeit gedenken, 

Berlin, den 7. Juli 1927. 

Der Vorstand 

I. Pi.' Martin Marcus 

ln Ihrem eigenen Interesse 
verlangen Sie gefl. bei Bedarf Angebot für 

Stempel u.Emaillefdiilder 
für Ärzte, Rechtsanwälte, 

Banken, Industrie etc. 

SGi)nellste,l)iliigsteu.liesleLieieruDD 
Isi meine wirksamste Empiehluno! 

Charlottenb.4 
.1 l€irt.lJ3Kantstra^e117 

Fernsprecher C 1, Steinpl. 9499 

/2n die Herren 

ScJ^riftfüJ^rGr 

der einzelnen Heimatvereinei 

Wir bitten Sie, dem Unterzeichneten Verlage die¬ 
jenigen j^itglieder Ißrer Vereine aufgeben zu wollen, 
die für die Bearbeitung von Inseratenautträgen in 
Betracht kommen. Ein Ausbau unserer Zeitschrift 
ist nur denkbar, wenn die Mitglieder diese durch 
Erteilung von Inseratenaufträgen siUtzen, 

Posener Heimatblätter 
Verlag Georg Marcus 

Verlanget 
in allen CebensmUielgescßätten 

Wilhelma-Landbrot 
Wilhelma-Kommi^brot 
Herzog-Vimabrot 

aus der Hampfbrotfabrih: 

Wil^elma^ Jindreassir. 32 

Martha Froft 

Qefangunterricht 
für Anfänger u. Fortgefchrlltene 

Konzerlfängerin 
und 
Ilaatifch anerk, 
Lehrerin 

Sjhönhauicr Allee 43, Humboldt 1 löö 
Bamberger Sir. lö 1 bei Flefch 
Lutzow 2337 

Verkäufsstellen bitten wir durch Fernsprech-Änschl. 
Königstadt 14 und 1858 oder durch Postkarte zu erfragen. 

Hochachiend Micßael Her:sog 

Julius Engländer 
Jets^t tCleiststraße 26 

öm Wiüenhergplat^ 

Telephon: Nollendorf 33ÖÖ 

früher Posen 

empiiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Juwelen, U&ren, 

Gold- und Silberwaren. 

Spezialität: Umarbe'üungen! 

BIutJtn^\ 
^ fwaEL-fmnNos | 

^^^'leih\'erfneb für GroS-öerüh t 

/ß;]Veumäiin/ 
#/\urfarö)/endamm 

m Ständige Auswahl 
■ auch anderer ersterj^^^^^ 

Telephon: Bismarck 3717 

■-•lllli I I ... -‘'IIIIIIIIIIIIIIHIIII 

I 'RGTQ-'RGStaurunt am Wittcnbergplais 
? Anshaeöer Straße 15 ISIDOT^GI^UN Neben dem KaDe We 

: Tel.: Steinpl. 10 596 Früher Grün'sHotelinKosten Tel.-, steinpi. 10596 

|7Veu eröffnen Vereinsximmer zu vergeben Neu eröffnet^ 
iiiniiiiiiiMiiiniiiiiiiMMiiMitiiiiiMiiiniinuiiii 

Wolkenschieber 

seit Drogerie 1870 

Apotheker Lewinsohn 
Köpenickerstr. 67 

Gut und zuverlässig, sendet frei Haus. 
Moritzplatz 4762 und 10994_ 

Restaurant 
MfEMIilMIEIli MIMIPIL 

Inhaber I Böhm / (fr. Hohensalza u. Qnesen) 

Charlottenburg, Berliner Straße 46 
Ecke Cauerstraße 
3 Minuten vom U-Bahnhof Knie oder Wilhelmplalz 

Vereinszimmer verschiedener GrCße 

Prachtvoller Naturgarten 

Erstklassige vornehme Musik 

Viermal wöchentlich Tanz 

# 

Gute Küche zu bürgerlichen Preisen 

Giitgepflegte Biere. 

BetantiDOCtli^ für t>{e (S d) rfftlettung ©eneralfefrctar Becfet/ Berlin ^2330, ©oiTornftr. 2; ^ernfpredjer • 9^oIlent)orf 2254, für^nferate. ©oröff, Berlin 
Drud unD ^Serlag: ©eorg ?S)Jarcui§, Berlin SS, (5tra§burger ©trage 55. '^ernfpredjer: Sloröen6881-82. 


